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Systems confocaler Paraboloide und der parabolischen Coordinaten enfcwickelt 
sind, erscheinen bier zum ersten Male and bedeu~cen eine wesentliche Vervoll- 
st~ndignng der Theorieo 

Die zahlreichen deutlichen Figuren, welche den Text begleiten, sind 
sehr geeignet, dem Loser die entwickelten Eigenschaften ~nschaulich nahe zu 
bringen. G .K.  

Sammlung  m a t h e m a t i s c h e r  F o r m e l n  a n d  S~itze. E in  Nach-  
schlage-  nnd Wiede rho lungsbueh  fa r  Schtt ler  hSherer  Lehrans ta l t en .  
Von  Dr .  P a u l  W e i n m e i s t e r .  38 S. gr. 8 o . S ieg i smund  a n d  
Volkening~ Leipzig" 1894. 

Das im Ganzen pr~ktisch eingerichtete Bfichlein, welches eine Erwei- 
ternng einer yon dem Verfasser ira Jahrgang 1894 des ,,Deutschen Schfiler- 
frenndes" verSffenfclichten ZusammensteIlnng der ira Gymnusialunterricht am 
meisten gebrauchten raathematischen Formeln and Lehrs~tze let, wird dem 
Schiller beim Wiederholen des mathematischen Lehrstoffes gate Dienste leisten. 
Einige ~on den aufgenommenenAbschnitten sind allerdings vSllig ttberfliissig, 
z. ]3. die Paragraphe: ,,Einige h5here Reihe~l", ,Mnemotechnisches i~ber r J ' - -  
manche wichtige Formel fehlt. 

Cours  comple t  de m a t h d m a t i q u e  dlementaire~ pabl i6  sons la 
d i rec t ion  de M. D a r b o u x .  A ) L e c o n s  d 'Ar i t hme t iq~e  th6or ique 
at p ra t ique  par  J u l e s  T a n n e r y .  B) Legons  d 'A]g6bre  e lementa i re  
pa r  C. B o u r I e t. 1894 Paris~ A r m a n d  Colin. 

Im ersten dieser beiden Werke gibt der Verfasser auf c~. 500 Seiten 
eine Darstellung der elementaren Arifchmetik nnd der Elemente der Zahlen- 
theorie. Dass dabei den Anforderungen wissenschaftlicher Strenge Rechnnng 
getragen wird, daffir bfirgt der Name des Verfassers. Abet auch Klarheit and 
UberEichilichkeit, die bekannten Vorzfige der franzSsischen Lehrbiicher, Reich- 
h~ltigkeif, sowohl in theoretischer wie in praktischer B eziehung miissen wir 
dem Buche nachriihmen. In theoretischer Beziehung filhrt due Bach welt fiber 
die blosse ]~echenfertigkeit hinaus in ein tieferes Vers~ndnis der Begriffe. 
lgaeh der praktischen Seite bin sind sfimmtliche Rechcnvorschriften eingehend 
und ~usf/ihrlich erl~utert and ist der Kreis der Anwendungen welt gezogen~ wie 
z. B. im Capitel iiber Miinzen odor fiber Interessen, wo die einfachsten Formen 
des Geldgeschgftes, der A mortisation, der Conversion yon Staatsp~pieren er- 
]huter~ werden. 

In theoretischer Beziehnug muse hervorgehoben werden, dabs es wohl 
dab erste Elementarbuch ist, welches die neuere Darste]hng des Begriffes der 
Briiche and irr~fionalen Zahlen (nach Dedekind) in einer Form bietet, welche 
weder an die Geduld noch an dus AbstractionsvermSgen des Losers za grosse 
Anfordernngen stellt. 

Es let reich mit Beispielen ansgestattet, welche auch bei elementaren 
Fragen interessant slnd, and zur Selbstth~tigkeit zwingen, 

Kurz, dab Bnch kann jedem anf das angelegent]ichste emlofohlen werden, 
der sieh selbst odor andere fiber die Elemente der Arithmetik and ihre An- 
wendungen zn nnterrichten wttnscht. 



Literatur-Berichte. 21 

Das zweite der oben genannten Bficher hat dieselben Vorziig% wie alas 
erste. Ausserdem hat es der Verfasser nieht verschm~ht, neben die rein logische 
Fassung der Begriffe auch eine der Anschauung entsprechende Formulierung 
ze stellen~ und ansgiebig die Anschauung zur Erli~uterung heranzuziehen. 

Die Grenzen des Inhalts sind etwas welter gesteckt als sons~ in der 
Algebra fib]ieh. So finden wir die exaete ErSrternng tier Begriffe Stetigkeit, 
Grenze und die ersten Elemente der Differenfialreehnung, sowie deren Ver- 
wendnng zur Discussion der Gestalt der einfachsten Curven. Der Anhang ent- 
wiekeli die Grundlehren der Theorie der complexen GrSssen und bringt Er- 
g~nznngen zu einzelnen Capiteln des Inhaltes. 

DruCK nnd Ausstattung sind lobenswert. Wirtinger. 

Grundlagen einer Krf immungslehre  tier Curvenscharen  yon 
Dr .  R. v. L i l i e n t h a l ~  a. o. Professor an der kgl.  Akademie  za  
5Iiins~er i . W .  144 S. gr. 8 o . B. G. Teubner.  Leipzig 1896. 
Ladenpreis  M. 5 . - - .  

Kummer gebiihrt das Verdienst~ in u der Fli~chentheorie 
eine Kriimmungstheorie der Strahlensysteme begr~ndet zu haben. 

Der Yerfasser erweitert in der vorliegenden Sehrift das so ersehlossene 
Gebiet in wesentlicher Weise, indem er an die $telle der geraden Linien be- 
liebige Curven treten l~sst. Dadureh steigern sieh die analytisehen Sehwierig- 
keiten der Probleme erheblich. Die Einfiihrung und consequence Benutzung 
gewisser ,invariabler:' Differentialoperationen der ,Ableitnngen naeh Bogen- 
l~ngen" ermSglicht es dem u diese SehwierigkeRen zu bew~ltigen an4 
dabei den meisten Entwicklungen und Formeln eine fibersiehtliche Gestalt zu 
bewahren. 

Sehon in dem ers~en vorberei%nden Theil des Buches, der den einfach 
unendlichen Curvenscharen gewidmet ist, fritt die Zweckmi~f~igkeit dieser in- 
variablen Operationen deutlich hervor, insbesondere durch die Einfachheit, 
mit welcher sieh mehrere wohlbekannte und wichfige S~tze der Fliiehentheorie 
ergeben. 

Die eigentlichen Untersnehungen sind aber im zwei~eu nnd dritten 
Theil niedergelegt~ welehe die doppelt nnendlichen Curvenseharen behandeln. 
Im zweiten Theile werden diese Curvenscharen, dutch endliche Gleichungen 
gegeben vorausgesetzt und ihre dort dargelegte Kriimmungstheorie gipfelt in 
einer Verallgemeinerung der Fundamentalgleichungen der Fli~chentheorie. Der 
dritte Theil behandelt diese Curvenscharen under der Voraussetzung, class sic 
durch Differentialgleichungen gegeben sind. G.K.  

Leh rbuch  der  dars te l lenden Geometrie yon  J.  S c h l o t k %  
Lehre r  dcr  allgemeinen Gewerbeschule  in  Hamburg .  I. Theft. Spe- 
cielle darstellende Geometrie. Mit 165 Figuren.  Zweite verbesserte 
und erweiterte Auflage. 142 S. gr. 8 o 1893. I f .  Thei l :  Schatten- 
uncl Beleuchtungslehre.  Mk 79 Figaren.  6 0  S. gr. 80 1893. 
I I I .  Theft :  Perspective. Mit 133 Figuren.  133 S. gr. 8 o 1894. 
Gerhard  Kiihtmann~ Dresden. 

Die gen~nnten drei Theile des Schlo~ke'schen Lehrbnches der dar- 
stellenden Geometrie zeichnen sich durch zweckmi~l~ige Besehri~nkung un4 


